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Tanzen auf Distanz 
 

Aufgaben zum Video 
 

1. Was ist richtig? 
Bevor du dir das Video anschaust, bearbeite bitte folgende Aufgabe. 
Lies die Fragen und wähl die richtige Antwort aus. 
 
1. Was gibt es NICHT? 

a) Solotanz 

b) Bauchtanz 

c) Fußtanz 

 

2. Wenn man etwas macht, ohne andere Menschen oder Gegenstände zu berühren, 

dann macht man es … 

a) herzlos 

b) kontaktlos 

c) grenzenlos 

 

3. Ein Ball ist … 

a) eine Sportart. 

b) eine Tanzveranstaltung.  

c) ein Spielzeug. 

 

4. Zwei Menschen, die professionell zusammen tanzen, sind ein Paar auf dem … 

a) Tanzparkett. 

b) Tanzstein. 

c) Tanzteppich. 

 

5. In den ersten Monaten der Corona-Krise mussten Tanzschulen eine … machen. 

a)  Ruhepause 

b) Zwangspause 

c) Mittagspause 

 

 

2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die 
richtigen Sätze aus. 
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Im Video sieht man … 

a) junge Menschen, die alleine tanzen. 

b) eine junge Frau, die ein festliches Kleid trägt. 

c) einen Fußboden mit Markierungen. 

d) einen Tanzlehrer, der den Tanzschülern die Tanzschritte zeigt. 

e) ältere Paare, die ohne Berührung tanzen. 

f) einen großen, festlich geschmückten Saal. 

g) ein professionelles Tänzerpaar, das vor Publikum tanzt. 

 
 
3. Was wird im Video gesagt? 
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Mehrere 
Antworten können richtig sein. 
 

1. Der Sprecher sagt, dass ... 

a) junge Menschen Tanzkurse auch besuchen, um dort andere junge Menschen 

kennenzulernen. 

b) in Corona-Zeiten viele Teenager nicht gern ihr Haus verlassen. 

c) Wegen der Corona-Regeln Tanzen in den Tanzschulen schwieriger geworden ist. 

 

2. Hanna Kettner sagt, dass ... 

a) sie nicht gerne mit einem Partner tanzt, den sie nicht kennt. 

b) sie sich besser konzentrieren kann, wenn sie alleine tanzt. 

c) ihr Tanzen mit Abstandsregeln keinen Spaß macht. 

 

3. Hauke Dirks sagt, dass … 

a) unter seinen jungen Tanzschülern trotzdem eine gute Stimmung herrscht.  

b) das Tanzen mit Abstandsregeln für eine kürzere Zeit okay ist, aber nicht für immer. 

c) es fürs Tanzen am wichtigsten ist, Tanzschritte zu kennen. 

 

4. Norma Manuela Röbke sagt, dass … 

a) sie erst in der Corona-Zeit mit dem Tanzen angefangen hat. 

b) sie gerne tanzt, aber kein Problem damit hat, auch längere Zeit nicht zu tanzen. 

c) sie mit ihrem Mann im eigenen Haus getanzt hat, als die Tanzschulen wegen Corona 

schließen mussten. 

 

5. Sebastian Keller sagt, dass ... 

a) kein einziger Schüler in seiner Tanzschule wegen Corona gekündigt hat. 

b) er wegen Corona finanzielle Verluste hat. 
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c) er die Beiträge in seiner Schule während der Corona-Krise reduziert hat. 

 

 

4. Übe den Wortschatz! 
Welcher Ausdruck passt zu welchem Satz? 
 
1. Ich habe keine richtigen Schuhe für den Tanzkurs, deshalb habe ich die Schuhe 

meiner Mutter genommen. 

 

__________________________________________ 

 

2. Obwohl wir fast 70 Minuten verteidigt haben, haben wir das Spiel am Ende doch 

mit 1:0 gewonnen.  

 

__________________________________________ 

 

3. Der Tanzlehrer sagt, dass sie alles richtig machen. Von meiner Perspektive aus wirkt 

es aber so, als ob sie Tanzschritte gar nicht kennen.  

 

__________________________________________ 

 

4. Niemand hier denkt an eine dauerhafte Schließung der Tanzschule. 

 

__________________________________________ 

 

5. Die Regeln und der Plan waren gut, trotzdem gab es so viele Probleme, dass es am 

Ende nicht funktioniert hat. 

 

__________________________________________ 

 

6. Die Restaurants waren am Anfang noch ganz leer. Jetzt kommen die Gäste langsam 

wieder.  

 

__________________________________________ 
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a) über die Zeit retten 

 

b) es ist etwas los c) von außen 

betrachtet 

d) sich mit etwas 

behelfen 

e) von etwas ist keine 

Rede 

f) schiefgehen 

 

 

 

 

5. Bilde aus dem Verb ein Substantiv!  
Schreib es mit dem dazugehörigen Artikel in die Lücke. 
 
Beispiel:  tanzen – der Tanz 

 

1. lösen – _________________ 

 

2. markieren – _________________ 

 

3. entziehen – _________________ 

 

4. trainieren – _________________ 

 

5. pausieren – _________________ 

 

6. beitragen – _________________ 

 

7. kündigen – _________________ 

 

8. einbüßen –_________________ 
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